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i-FACTOR™ Putty and Flex 

können nur alleinstehend 

verwendet werden, wenn es 

angemessen in den 

Knochenhohlräumen oder –

defekten gehalten werden kann.

In offenen Wunden und/oder 

fenestrierten Cages darf i-

FACTOR™ Putty ausschließlich 

als Verstärker in Verbindung mit 

einem Autotransplantat oder 

Allotransplantat genutzt werden. 

i-FACTOR™ FLEX FR kann 

selbständig sowohl in 

geschlossenen als auch offenen 

Wunden verwendet werden.

i-FACTOR™ Putty and Flex can 

be used as stand alone 

products only in contained 

defects.

In open wounds and/or 

fenestrated cages i-FACTOR™

Putty  should only be used as 

an enhancer with Autograft and 

Allograft.

i-FACTOR™ FLEX FR can be 

used as a standalone bone 

graft in open and closed cases.
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1. i-FACTOR™ Flex & Putty

In den meisten Fällen wird eine Mischung 

von 30% i-FACTOR™ Putty - 70% 

Autotransplantat verwendet.

Die Menge des i-FACTOR™ Putty darf die 

des Autotransplantats nicht überschreiten. 

Maximales Mischverhältnis ist 50:50.

Beim Mischen von i-FACTOR™ Putty mit 

Autotransplantat ist sicherzustellen, dass 

das i-FACTOR™-Granulat gleichmäßig über 

die komplette Masse verteilt ist. 

Die i-FACTOR™  Mixtur sollte eine 

gleichmäßige Masse aufweisen und keine 

Klumpen beinhalten.

In Verbindung mit Blut oder 

Knochenmarkaspirat benötigt die Mischung 

aus i-FACTOR™ und autologem

Transplantat ca. 10 - 15 min Ruhezeit um 

die Koagulation zu ermöglichen.

Bevor die Wunde verschlossen wird, ist 

loses i-FACTOR™-Granulat abzuwischen 

bzw. abzusaugen.

Nach dem Einbringen, darf die Wunde nicht 

gereinigt werden.

The most commonly used ratio of i-

FACTOR™ to Autograft is 30% i-

FACTOR™ Putty with 70% Autograft. 

In any one mix of  i-FACTOR™ Putty, the 

volume of i-FACTOR™ Putty should not 

exceed the amount of Autograft.  The 

maximum mix ratio is 50:50 with Autograft.

When mixing i-FACTOR™ Putty with 

Autograft ensure a thorough mix resulting 

in an even spread of i-FACTOR™ granules 

throughout the structure of the graft 

material.

Mixing of the i-FACTOR™ Putty should 

show no clumping of i-FACTOR™ material 

appearing in the graft mix.

When used in conjunction with blood or 

bone marrow aspirate  leave the mixture of  

i-FACTOR™ and Autograft to stand for 10 -

15 minutes to allow coagulation to occur.

Once in position any loose surface  i-

FACTOR™ granules should be removed by 

swabbing and suction prior to wound 

closure.

Do not irrigate the wound site after 

placement of the graft.

30% i-FACTOR ™ Putty – 70% 

Autotransplantat als Beispiel

30% i-FACTOR ™ Putty – 70% 

Autograft for example
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2. i-FACTOR™ FLEX

Vor dem Einsetzen eines i-

FACTOR™ FLEX, muss zuerst 

eine Lage von Autotransplantat 

gelegt werden bevor eine Lage i-

FACTOR™ FLEX und 

anschließend erneut 

Knochentransplantat aufgebracht 

wird.

i-FACTOR™ FLEX darf nicht in 

offene Wunden eingebracht 

werden wenn die Wunde nicht 

ausreichend umschlossen ist. 

i-FACTOR™ Putty oder Flex darf 

nicht in stark blutenden Bereichen 

verwenden!

Nach dem Einbringen, darf die 

Wunde nicht gereinigt werden.

When placing i-FACTOR™
FLEX into a surgical site, a bed 
of Autograft should be laid first, 
followed by i-FACTOR™ FLEX, 
then another layer of Autograft.

i-FACTOR™ FLEX,  must not 
be used in open wounds 
without proper containment. 

i-FACTOR™ FLEX and Putty 
should not be used in areas 
with excessive bleeding.

Do not irrigate the wound site 
after placement of the graft.
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3. i-FACTOR™ FLEX FR

i-FACTOR™ Flex FR kann direkt 

eingesetzt werden, ohne davor in 

Blut getränkt zu werden. Blut oder 

Knochenmarkaspirat verbessert 

Blut die Flexibilität und 

Verformbarkeit des Strips.

Beim direkten Einbringen des i-

FACTOR™ Flex FR in die 

Operationsstelle kann dieses mit 

einer Decklage von Autoimplantat 

überzogen werden.

Die i-FACTOR™ FLEX FR Strips 

sollten kurz vor Wundverschluss 

in die Operationsstelle eingebracht 

werden, nachdem eventuelle 

Instrumentationen abgeschlossen 

wurden.

Loses Granulat, welches sich auf 

der Oberfläche des Strips 

befindet, sollte vor dem 

Verschließen abgewischt oder 

abgesaugt werden. 

Nach dem Einbringen, darf die 

Wunde nicht gereinigt werden.

i-FACTOR™ FLEX FR can be 
applied directly to the surgical site 
without the need to soak with 
blood. Adding some blood or BMA 
improves the flexibility and the 
ability to mold the strip.

When applied directly into a 
surgical site i-FACTOR™ FLEX FR 
can be used with a covering layer 
of Autograft.

When using i-FACTOR™ FLEX FR 
the strips should be placed into the 
surgical site once all metal work 
has been secured in position and 
immediately prior to closure.

Loose granules on the surface of 
the i- FACTOR™ FLEX FR strip 
will be removed by standard 
swabbing and suction prior to 
closure of the surgical site.

Do not irrigate the wound site after 
placement of the graft.
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In massiven Cages kann i-FACTOR™ 

FLEX und Putty eingeständig

verwendet warden. 

In fenestrierten Cages muss i-

FACTOR™ Putty vor dem Einsetzen 

mit autologem oder allogenem

Transplantat gemischt werden.

i-FACTOR™ Flex und Flex FR kann 

zerschnitten werden um den Cage zu 

füllen.

Der Cage darf nicht überfüllt werden. 

Vor dem Einsetzen sollte das 

überstehende i-FACTOR™ - Gemisch 

mit dem Finger oder einem Instrument 

abgestreift werden.

Alle Löcher für Einbringinstrumente 

sollten mit Autotransplantat oder 

Knochenwachs verschlossen werden 

um einen Austritt vom i-FACTOR™ zu 

vermeiden.

Nach dem Einbringen, darf die Wunde 

nicht gereinigt werden.

In solid cages i-FACTOR™ FLEX and 
Putty can be used unmixed by 
themselves.

In fenestrated cages i-FACTOR™ Putty 
must be mixed with Autograft or 
Allograft before placement into the 
cage.

i-FACTOR™ Flex and Flex FR can be 
cut to fit the cage.

Never overfill the cage. Level off the i-
FACTOR™ mix and the edge of the 
cage with a finger/ instrument before 
insertion.

Any holes for inserters or other 
instruments should be closed with 
Autograft or bone wax to prevent 
migration of i-FACTOR™ particles. 

Do not irrigate the wound site after 
placement of the graft.
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